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U e L e r  H o h e n b e s t i m m u n g e n  d u r c h  d a s  B a r o m e t e r .  
Von I-Icrrn Geheimcn Rath und Ritter BesssZ. 

Die Anwenclung des Baromcters zur Messung des E-Iiihen- 
unterschiedes zweier Punkte, beruhet auf der Voraussetzung 
des Gleichgewichtes iler Stmosphtre ; sie wiirde nichts zu 
wiinschen iihrig lassen, wenii diese Voraussetzung rnit v01- 
!em Rechte gemaclit werdcn kiinnte. Dann kiinnte als wahr 
angenoiumen merden, d d s  die lIiihe des Quecksilbcrs im 
Barometer, dem Gewicht e dcr iibcr dcmsclben befindlichen 
LuftsPule proportional wtrc, wllirend dieses nicht angenom- 
nien werden kann, wenn diese Luftsiiule, oder cin Theil 
dersclben, einc dem Ilorizonte nicht parallele Bemegung hat. 
Auch triirden Schichten der Atmosphfre von gleicher Dich- 
tigkeit horizontal sein, und man wiirde die Messung des H6- 
fenunterschiedes zweier Punkte mit voller Sicherheit erhal- 

'ten, diese Punkte mogten heide in einer Lothlinie, oder in 
kleinerer oder griirserer Eritfernung von einander liegen. Bei 
dem Zustancle iler Atmosplitire, SO wie er wirklich ist, ist 
nicht mit Siclicrlieit darauf zu rechnen, dafs das Barometer 
das Senaue hlaals des Gewichtes der iilier delnselben befind- 
lichen Luftsiiule angebe; noch vielweniger aber kann auf die 
Horizontalit2t dcr Luf~schichten von gleicher Dichtigkeit ge- 
rechnet werden. n i e  Stiirungen dieser HorizontalitEt sind 
oft so grob und auhaltend , dais der aus den Beobachtungen 
eincs gauzeu Monats abgeleitete mitilere Unterschied der Ba- 
rometerhiihen zwcier, 30 oder 40 Meilen Yon einander ent- 
fernter Punkte, iuehr als eine pariser Linie von der Wahr-  
keit abweichen kann , wie unter nnderen aus den sorg81- 
tigen Beobachtungen dieser Art hcrvorgekt , welche die 
Astron. Nachrichten friilrer von Altoiia und von Apenrade 
mitzuthcilen pflegten. Obglcich also tlas Barometer in kei- 
nem Falle einc vollig sichere Bestirnmung des Hiihenunter- 
schiedee zwcier Punkte geben kann, so wtchst doch die Un- 
sicherheit mit der Entfernung der initeinander zii verglei- 
chenden Punkte SO sehr, dafs der Fall, in melchem sie in 
einer Lothlinie liegeii, als der bei weitem vortheilhaftere 
angesehen werden muh. 

Will man diirch das Barometer den I-Iiihenunterschicd 
zweier Punkte mit mehr als roher dnnHherung an die Wahr- 
heit bestimmen, SO m u b  man sich entweder aid  Punkte 
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beschrPnlten, welche in geringen Eutfernungen von einander 
liegen, oder man i d s  die Beotachtungen lange fortsetzen, 
um das Mittel der verschiedenen, dabei vorkommendell zu- 
stZnde der Atmosphlre, rnit einigem Grunde, als den ZU- 
stand des Gleichgewichtes ansehen ZLI kiinnen. Hierdurch 
wird die Bestirnulung der Hohen sehr vieler Punkte eines 
Landes von einigermafsen betrachtlicher Ausdehnung sehr 
schwierig : wenn man auch nicht jeden derselherl durch lange 
fortgesetzte Vergleichungen mit dem Punkte von heltannter 
Hohe, der den iibrigen zur Grundlage dienen SOU, bestim- 
men will, so ist doch wenigstens erforderlich, dafs cine 
betrachtliche Zahl, etwa gleichmalig im Lande vertheilter 
Punkte auf diese Art bestimmt und dann zur  Vergleicbung 
mit den Cbrigen benutzt werde. Dieses erfordert entweder 
die gleichzeitige Beschaftigung vieler Beobachter , oder eine 
lange Zeit, wenn wenige es leisten sollen. 

V o r  einigen Jahren wurde der Vorschlag gemacht, die 
Hiihen der ausgezeichnetsten Punkte in dem dicsseits der 
Weichsel liegenden Theile voii Preuben ZLL bestimmeri ; man 
v-Ollie die Hijhen der Hiigelreihen, der horizontalen Ebenen, 
der Landseen, das GefXlle der Fliisse untl die Tiefen der 
Thller ltennen lernen. - Da vorherzusehen war  , clah die ge- 
wohnliche Anmendnngsart des Barometers , welche in der 
Vergleichulig veniger Beobachtungen an den zu bestimmen- 
den Purikten, mit fortlaufendcn an einem festen Punkte be- 
steht , keinen nutzkaren Erfolg herbeigefiihrt haben wiirde, 
so bemiihete ich mich, eine andere Anwendungsart aufzu- 
finden, wclche schon durch einige Besuche jedes zu bestim- 
menden Punktes ein sicheres Resultat liefern sollte. Obgleich 
der Vorschlag spiiter zuruckgenommen wurde , ich also n ick  
in den Stand gekommen bin, den Erfolg der Methode, wel- 
che ich angewandt zu sehen wiinschte, kennen zu lernen, 
so zweifle ich doch nicht an ihrem Gelingen in iihnlichen 
Fallen iind theile sie daher hier mit. Sie geht darauf aus, 
die Stiirungen des Gleichgewichtes der Atmosphlre unschad- 
licher zu machen, aucb den besthdigen Unterschieden der zu 
den Beobachtungen angewandten Barometer lieinen Einflufs 
auf die Resultate einzurluruen. 

17 
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Das erstere glaube ich durch eine zweckmzbige Com- 
bination der Beobachtungen erlangen zu konnen welche an- 
haltend an Baroinctern gemacht werden, welche anh m e  h- 
r e  r e  n Punkten des Umfanges des Landes, in dessen Inneren 
die Hiihen bestimrnt werden sollen, aufgestellt sind ; das an- 
dere w i d  durch fortgesetzte Vergleichungeii des tragbarels 
Barometers niit jenen, ihren Ort nicht verzndernden, hervor- 
gebracht. Diese letzteren geben niimlich, i d e m  sie den 
Druck der Atmosphare an m e  h r e r e  n Punkten bestimmen, 
das Mittel, ihn fiir l’unkte im Inneren, durch cine Inter- 
polation kennen zii lernen, durch deren Anwendung der 
Einilufs einer Stlirung des Gleichgewichtes, wie ich glaube, 
fast ganz verriichtet werdeii kann. Die folgeride Entwicke- 
lung dieser Ansicht der Sache, wird sie weiter erlautern. 

1. 
Der zu einer gegebenen Zeit stattfindende Druck der 

Atmosphlre auf einen Punkt einer horizontalen ObcrflIcfie, 
ist von dem Orte des Punktes auf dieser Oberfllche abhEn- 
gig; dieselbe AhhPngigkeit findet auch bei der W t r m e  eincr 
horizontalen Luftschichte statt, so wie auch bei jeder, auf 
den Stand der meteorologischen Instrumerite, oder auf dor- 
aus zu ziehende Resultate wirkendeii Storung des Gleick- 
gewichtes der Atmosphke. Indem man cliese AbhBngigkeit 
verfolgt, kann man den Einfluf~ der Siorungen des Glcich- 
gewichts auf die gesuchte Hiihe eines Punktes iiber dcr 
Meeresfliiche, dadurch aus der liechnung schaffen , dafs man 
die daselbst beohachteten Stliide des Barometers und Ther- 
mometers, nicht mit Einer, an Eincm anderen Punkte ge- 
machten iihnlichen Beohachtung , sondern mit Beobachtungen 
an mehreren, den ersteren umgebenden Punkten vergleicht. 
Denn aus diescn Beobachtungen kann man, durch Interpola- 
tion fofgern, was die meteorologischen Instrumeiite an einem 
bestimmten Punkte der Lothlinie des Punktes von unbc- 
kannter Hijhe , angegeben haben wurden, wenn man sie da- 
selbst heobachtet hztte ; die Vergleichung dieser reducirteii 
Beobachtung mit der an dern zu 1~estirnmeIicleii Pnnkte wirk- 
Ech gemachten, ergiebt dann seine Hijhe iiber der Meeres- 
fiche. Man erlangt hierdurch die Zuruckfiihrung des nach- 
theiligcn Falles auf den vortheilhafteren , namlich auf den 
Fall des senkrechten Uebereinanderliegens zweier zu Ver- 

gleichender Punkte. Ich werde jctzt die anzuwendende Art 
der Interpolation aufsuchen. 

Einen Punkt auf einer horizontalen FlBche, deren Er- 
hShung uber der Meeresfliiche ich durch z bezeichnen werde, 
werde ich durch die horizontalen, auf der Meeresfllche lie- 
genden Coordinaten x: und y (etwa Entfernungeri von dem 
Meridiane und dem Perpenclikel auf den Meridian eines ge- 
gebenen Punktes) angebcn. Eine von dem Orto dee Punktes 

auf der hoiizontalen Flzche abhsngige Gr&e u kann dann 
unter die Form: 

u = A + B x f C y + D x x + E x ~ + F y y + e t c  .....[ I] 
gebracht werden. Der Werth von u ist bestimmt, wenn 
die Coefficienten A, B, C.. . . bekannt sind; es versteht sich 
jedoch, dafs dieser Ausdruck, falls er nicht aus einer end- 
lichen Anzahl von Gliedern besteht, nur fur Werthe von 3 
und y angcwandt wcrden kann, welche n i c w u f s e r  den 
Orenzen scirier Convergetiz liegen. Insofern die Theorie der 
Grofse IL nicht als beknnnt angesehen werden kann, kann 
iiber die Ausdehniing dieser Grenzen nichts bestimmt wer- 
den; ttllcin cs leuchtet ein, d d s  der Ausdruck, falls u wirk- 
lich ciiie stetigc Function von z und y ist , immer innerhalb 
gcwisser Grenzcn convergirl, und dah man ihn selbst auf 
seine Glieder der erstcn Ordnung beschrEnlren kanii , wenn 
man nur x und y so klein annimmt, dafs die hiiheren Ord- 
nungen keinen merklichen Einflufs mehr erhalten. Ich werdo 
aniiehmen, dafs diese Bedingung wirklich erriillt werde und 
also : 

seizen. Bis zu welcher Grenze diese Abkurzung statthaft ist, 
hiingl yon der Naliir der Function u abj  wenn diese unbe- 
lcannt ist, so kihnen nur gemachte Beobachtungen der 
M‘erthe von u, flir vcrschiedenc Werthe von x und y ,  zei- 
gen, OL diese die Greiize der Anwendbarkeit der Abkiirzung 
iiberschreiten oder nicht. 

Wenn man den Ausdruck von u auf eeine drei ersten 
Glieder bachrlnlrt,  SO reichen Jrei (an nicht in gerader 
Link liegendeii Punkten gemachte ) Beobachtungen des Wer- 
thcs von u, zu seiner Bestimmung hin; mehrere Beobach- 
tnngen lclinnen benutzt werden, der Bestimmung von A, B, C 
griifsere Sicherheit zu gehen. Wil l  man auch die Glieder 
dcr zweiten Ordnung beriicksichtigen , so sind 6 Beobach- 
tungen erforderlich, welche aber, wenn ihre Fehler die Be- 
stiinuiurig der Coefficienten nicht betrlchtlich entstellen sol- 
lcn, entweder sehr genau sein , oder zu g d s e r e n  Werthen 
von x u n d y  gehoren miissen; fiir solche Werthe von z u n d y  
wiirde aber der Zweifel iiber die GrXse des Einflusses der 
Glieiler dcr dritten und folgenden Ordnungen eine neue Un- 
sicherlieit erzeugen. Ich bin daher der Meinuiig, dafs man 
den Ausdruck auf die Glieder der crsten Ordnung beschrk- 
ken, und wo man mit diesen nicht ausreicht, auf seine An- 
wendung gaiiz Verzicht leisten miisse. Durch diese Be- 
schrliihuiig wird auch die Schwierigkeit, die zur Bestim- 
mung von u iiiithigc Aiizahl von Beobachtungen herbeizu- 
schaffen, SO vie1 wie miiglich verkleinert. 

Indem nun u die Entfernung des durch r und y be- 
stimmten Punktes einer Ebcnc von einer anderen Ebene wird, 

24 = A + B x + C y  .............. [2] 
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l luft  die Voraussetzung des Ausdruckes [2 J dareuf hinaus, 
die G r a t e  u, aus deren beobachteten Werthen auf andere 
geschlossen werden soll, als durch eine gegen den Horizont 
geneigte Ebene begrenzt anzunehmen. Wenn man, wie bis- 
her, nur die Beobachtung Einer BarometerhGhe zur Verglei- 
chung niit einer anderen anwendet, so sieht man u als un- 
veriinderlich = A, oder Luftschichten von gleicher Dich- 
tigkeit als horizontal an; wenn man dagegen meine Ansicht 
verfolgt, also wenigstens drei Beobachtungen zur Verglei- 
chung anwendet, so leistet man dadurch auE die Annahme 
der Horizontalitzt dieser Schichten Verzicht. Durch diese 
Bemerkung wird anschaulich, von welcher Art der Gewiiin 
iat, den ich herbeizufiihren beahsichtige. 

Ich werde mich nicht auf drei Vergleichungspunlrte he- 
schrHnken, sondern eine willkiirlich griifsere Zahl derselben 
(= a) annehmen und die ihnexi zugehijrigen Werthe von 
z und y durch a', b'; d4, 6" j. . . . a@), j so wie die he- 
obachteten Werthe von IL durcli m', mil,. . .m@! bezeichnen. 
Man hat also A, 13, C so zu bestimmen, dare die Summe 
der Quadrate der Grijfsen: 

nt' - A - Ba' - Cb' 
mu - A - BaU - Cb' 

: 
mP)- 2 - Bu(n)- cbcn, 

ein Minimum wirtl. 
chungeii : 

Aue dieser Bedingung folgen die Glei- 

(4 = n a +  ( 4 B - t  (QC 
(am) = (a) A +(aa)B +(ub)C 
(bm) = (b)A+(ah)B+(bb)C 

tvelche man aher vercinfachcn kann, wenn man (a) = 0 
und (b) = 0 setzt, odcr den Mittelpunkt der Coordinaten 

. in den Schwerpunkt siiinmlliclier Beobacktungspunkte ver- 
legt. Sie verwandeln sich dann in 

(m) 5 1.3 A 
(am) = (ua) 13 +- (ab)C 
(bm) = (ab) B + (bb) c 

aind ergehen : 
1 .d = - (m) 
n 

1 IS].. . . . 

Wenn dfe Punkte, an welchen die zur Bestimmung 
von u anzuwendenden Beobachiungen gemacht werden, 
immer clieselben bleihen, so kann man diese Formel noch 
hequemer fur die fiechnung einrichten. Sie kann: 

u = - 1 (m) + ([(aa)b' --(ah) a' fi - [(bb)a' -(ub)b']~ 
n 

+ etc. 
geschrieben werden, wo N den Nenner der Ausdriicke von 
I3 und C bedeutet. Fiihrt man nuny statt z und y die Ent- 
fernung P des Mttelpunkts der Coordinaten von dem Punkte, 
fiir welchen man den Wer th  yon u kennel1 lernen will, 
und das Azimuth des letzteren f A, in die Rechniing ein, 
SO d a b  

x = rsinA, y = r c o s A  I 

ist, und setzt man ferner 
N 
r 

(a) b' - (ub)a' = 7 sin a 
(M) a' - (ab) b' = N cos A' 

(a) b"- (ab)u" = sin A" 
,rf 

rll 

N - co9 A# 
rm 

(bb) uu - (ub) b U  = 
u. f. w. 

SO verwandelt [3] sich in: 

wofiir ich ahgekiirzt : 
i 
n 

u = - (m) + p'rn'+ pUmN+. . .+ p(*)m(n). . . . . .[4] 

schreiben merde. Die Werthe von A', A'. . . .A@) nnd 
r', rll. . . .dn) sind bei allen Anwendungen dieser Formel die- 
selben, und kiinnen also eiii fiir allemal lerechxict werden 
Da die getroffene Wahl  des Miitelpiinkts der Coordinaten 
zur Folge hat, d a k  

i 1 - sin(A'-A) + - sin (A'I-A) -+ etc.  -. 
P' rl' 

fdr jeden Werth von A verschwindet, 80 IiGnnen auch 
m', m4I. . . m(n) um eine willkiirliche Griibe verhdert  wer- 
den, ohne d a 8  

p f  rn' + p" m"+ . . . . + p(n) m(n) 

dadurch verzndert wird; man kann also, wenn m,'mw.. 
grofse, zur Rechriiing nicht hequeme Zahlen sind, statt ihrer 
die kleineren Reste anwenden, welche sic, nach der Sub- 
traction einer wilikiirlichen Zahl iihrig lassen. 

Dafs die Punkte, an welchen die zur Bestimmung von u 
fiihrenden Eeobachtungen gemacht werden, mit Riicksicht 
auf die Sicherheit dieser Bestimmung zu wiihlen sind, darf 
ich kaum erwBhnen: so vie1 die Umstznde erlauben muf9 

I7* 
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man dahin eehen, dars sie gleichfdrmig urn den Raum ver- 
theiIt sind , in welchem dic Holien bestimmt werden sollen. 
Sollte man ihn fur ZLI grofs halten, so wiirde man ihn in 
Theile zerlegen konnen. 

2 
Ich werde nun annehmen, d a t  an verschiedenen Punk- 

ten des Umfanges ehes Landes, in dessen Innerem man viele 
Hiihen durch das Earometer bestimmen will, gleichzeitige 
Barometer - und Thermometerbeobachtungen gemacht werden. 
Fiir alle diese Punkte nehme ich 2 und y ,  SO wie auch ihre 
Hahen z iiher der Meeresfliiche als bekannt an. Fur einen 
derselben bezeichne ich die Coordinaten x und y durch 
a' und b'; die Hijben 5 durch c' j die auf eine bestimmte 
Temperatur des Quecksilbers bezogene Hiihe des Barometers 
durch P'j die Temperatur der Luft, in  Graden der Cente- 
simalscale ausgedriickt, diirch t' j fiir den zweiten Punkt 
erhalten dieselben Buchstaben zwei Striche j fiir den dritten 
drei u. s. w. Fiir den Punkt, dessen Hohe zu bestimmen ist, 
werde ich die Zeichen x, y, z, /3, t anwenden. 

Die erste Anwendung, welche ich von der Formel [4] 
machen werde, sol1 in  der Eestimmung der Temperatur T 
bestehen, welche in der Lothlinie des Punktes, dessen Hohe 
gesucht wird, in einer Hiihe 2 iiber der Meeresfliiche statt- 
findet. Bezeichnet man die Aenderung der Temperatur fiir 
jede Toise der Aenderung der Hohe durch k, so hat mail 
die Temperatur in der Hiihe 2, in den Lothlinien der ver- 
schiedenen Vergleichungspunkte : 

t' + b(c' - 2) 
I" + k C" - 2) 
f'+ k [&"- 2) 

Diese Temperaturen sollten, damit die htmoephtre im Gleich- 
gewichte sein kiinnte, entweder gleich, oder wenigstens doch 
nur von der Polhiiht: jedes der Punkte ahhiingig sein; in der 
Wirklichkeit ist aber hierauf nicht zu rechnen, und man 
kann aus denselben nur auf T schliersen, indem man die 
im vorigen p erlsuterte Interpolation darauf anwendet. Setzt 
man demnach diesc Ausdriicke der Teinperaturen, stait 
m', m",. . .m@), in die Formel [4], so erhiilt man: 

u. 8. w. 

1 T = - ( t )  + p' t'f pl' t"+. . . . +pW t(n)  
n 

Dieser Ausdruck wird unahhgngig von E ,  menn man die 
bis jetzt willkiirlich gelassene Hohe iiber der Meeresfllche : 
[S] . . . . -2 = - (c) +PIC'+ put'“+. . . . +pW c@) 

annimmt ; man erhiilt dadurch: 

1 
n 

I [6f.. . . . T = - ( t ) f p ' t ' + p " ' t " t .  9 .  .+p(n)dm) 
?a 

relche Formeln also das angeben, was man fiir die Tem- 
eratur eines Punktes in der Lothlinie des zu bestimmenden 
'unktes, aus den an den Vergleichungspunkten gemachten 
leobachtungen folgern kann. 

Man kann nun die an den Vergleichungspunkten beob- 
.chteten Barometerhohen auf die Hohe 2 iiber der Meeres- 
llche reduciren, indem man die daselbst stattfihdende Tern- 
ieratur = T annimmt. Wenii man der Theorie und den 
ingaben im IV. Theile der Mdcanique Cdleste folgen will, 
md die auf 2 reducirten an den einzelnen Vergleichungs- 
?unlrten beobachteten Barometerhiihen, durch 3, B". . ,B(n)  
xzeichnet, so hat man fur den ersten dieser Punkte: 

in welcher Formel a = 3266331 Toisen, iind wenn man 
unter dem Logarithmen den Uriggschen versteht und die 
PolLiihe durch Q' bezeichnet, 

(R) - If 0,002845 c08 2Q' 
K1 - 9407,73 

ist, durch. die Annahme dieser Zahlen tverden c' und Z in 
Toisen ausgedriickt angenomrnen. Indern man 

, 

a+c' 
,3266331 

setzt, folgt ails dieser Formel: 
zog B' = zog p' + (d- 2) 

____-- 1+0,002545 cos - 2q' 500 ---{...[,I 1 
* SOU+t'+T 3760503 

Fiir die iihrigen Vergleichungspunkte sind die ihnen zukom- 
menden Bezeichnungen, statt der sich bier auf den ersten 
derselben beziehenden zu schreiben. Indelu rechts von dem 
Gleichheitszeichen nur bekannte Grofsen vorkommen, kann 
man die Werthe von 

dog B', dog B", . . . . . Zog B(n1 
berechnen. Sie wiirden slmmtlich iibereinstimmen , \Venn 
der Drnck der Atmosphiire an€  die in der Iiiilie 2 tiller der 
Meeresflgche befindlicbe horizontale PIBche , an allen Ver- 
gleichungspunkten gleich groh wPre. Die wirklich sich 
zeigenden Unterschiede, welche a m  vorhandenen Stiirungen 
des Gleichgewichtes der Atmosphiire entstehen , werden durch 
die Anwendung der Formel [4] auf diese Werthe miiglichst 
unschiidlich gemacht. Man erhiilt dadurch die Barometer- 
hohe B in der Lothlinie des zu hestimmenden Punktes und 
in der Hohe 2 fiber der Meeresflfche, nBmlich: 
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1 
n 
-( C ) + p ) C r + p O c n +  .....$p(n) c(n)= 2 

pt  + p" f.....fp(") = 0 
tet, SO verschwindet das letzte, kleine Glied der Formel 171 
ans dem Ausdrucke von l o g B ;  man kann dieses Glied also 
bei der Berechnung von JogB', logBn.. .ZogB(") weglassen. 

Es ist nun noch nothig, aus der Vergleichung der ge- 
fundenen Wertlie von 23, T, 2 mit den an deln zu bestim- 
menden Punkte beohachteten p und t, die Hiihe dieses 
Punktes z ahzuleiten. Dieses geschieht diirch die Umkehrung 
der Formel [ 7 ] ,  in  welcher, in dem jetzigen Falle, B, p, z, t 
etatt B', ,B', c', t' geschrieben werden. Man erhalt dadurch: 

B z + z  9407,73 log . (i fT[ V z - z  =: - 
1 +0,002845 cos2Q 

[9 I. . . . .  

I+ -  9407,73 2a 
(500ftt  1 f 0,002845 cos2Q 

500 I ~ 

3760503 
gesckrieben ist, allein ohne merklichen Fekler mit dem allein 
von t -J- T abhangigen Factor: 

500 f t + T 
498,74943 - - t + T  

3997,3 
vertauscht werclen kann. Dafs man nicht nur diesen Faclor 
in  eine Tafel bringen, sondern auch die iibrigen erforder- 
lichen Rechnurigen durcli zweckniiifsig eingericlitete Tafeln 
erleichtern, odcr auch schon vorhandene anwenden w i d ,  
darf hier nicht weiter ausgefiihrt werden. 

3. 
Durch das Vorhergehende ist die beabsichtigk Elimi- 

nation der Storungeri des Gleirligewicht~ der Atmosphlre, in 
soweit ich sie fiir ausfiilirbar halte, erlangt worden. Die 
Hohen c', c", 0"'. . . . dcr Vergleichungspunkte iiher der 
Meeresfliiche sind aber a h  hekannt angenomlnen worden, 
und es bleiht mir noch iibrig, anzugeben, auf welche Art 
ich sie gefitnden zn sehcn wiinsche. Wcnn die Hiihen der 
za bestimmenden I'uriktc iiicht von dcr 1-IGhe ekes der Ver. 
gleichungspunkte, sondern von der MecrcsflBclie an gezahll 
werden sollen , so murs offeiibar wenigstens eine der I-lohen 
a', c" . . . c(n) anderweitig beliannt geworden sein. 

Ich denke mir Barometer und Thermometer an allen 
zu Vergleichungspunkten ansersehenen Punkten aufgestelli 
und daselbst beiindliche Beohachter angewiesen , die Angaber 
derselhen, zil bestimmten Zeiten, etwa 3mal tsglich, anzu 
schreihen. Aufser diesen Beobachtern mul's noch einer vor 
handcn sein, welclier, mit einem tragbaren Barometer UC 

'unkte als auch die Vergleichungspunkte besuclt. Er findet 
ich zuerst an dein Vergleichungspunkte 1 ein, vergleicht seine 
nstruinente, einen Tag lang , mit den daselhst aufgestellten 
,nd geht dann nach dem Vergleichungspunkte 11, den er 
ber nicht auf geradem Wege, sondern auf einem Umwege 
trreicht , welcher uber alle diejenigen der zu bestimmenden 
'unlrte fiihrt, welche nicht gar zu weit aus der nichtung 
-11 liegen; an jedem derselben vermeilt er einen Tag, urn 
eine Instrumente zu den Zeiteii zu heobachlen, zii welchen 
mf den Vergleichungspunkten beobachtet mird. Am Punkte I1 
rerweilt er einen Tag, urn die Instrumente zu vergleichen; 
lann geht er,  auf dieselbe Art, wie er von I nach I1 gelangt 
st, d. h. durch Umwege, von 11 nact 111; nach cler dortigen 
Vergleichung, von 111 nach lV u. S. w., bis er alle zn be- 
itimmende Punkte beriihrt hat und mieder in. I ankijmmt 
Die hier aufs Neue vorzunehmende Vergleichung der lnstrn- 
mente niufs yon dem unveranderten Zustande derselben wah- 
rend der Reise iiberzeugen. Eine Wiederliolung dieser Reise 
mufs das durch die erste Gefiundene bestztigen, auch durch 
den Erfolg zeigen, ob die Vergleichungspunkte vielleicht zn 
weit yon einander liegen, um trotz der Interpolation nickt rioch 
merkliche Unsicherheiten iihrig zu lassen. Wenn man dicses, - 
wegen zu grofser Ausdehnung des Landes fiirchtete, SO viiirde 
es der Vorsicht angemessen sein , einen der Vergleichungs- 
punlite in das Innere des Landes zu verlegcn, so dab die 
Interpolation auf weniger cntfernte Beobachtun~spunlite ge- 
grundet werden kijnnte. 

Indem man durch den WiederholfenBesuch allerVerglcichungs- 
punlrte urid durch die Vergleichung der an denselberi befindlichen 
Instrumente mit den Instrument en des Reisendeii, ein sicheres 
Mittel erhslt, die bestiindigen Unterschiede aller angewandten 
Instrumente zu erkennen, SO kann inan diese Unterschiede 
viillig aus der Rechnung schaffen, also die beobachteten Zah- 
len auf die zuriickfiihren, welche man u i t  eineni und dem- 
selben Apparate an allen Punkten erLalten haben xwiirde. 
In Beziehung auf das Thermometer sind jedoch bekanntlicb 
sichere blittel vorhandtii, e8, durch Anwendung eiiier Ver- 
Besserungstafel, nbsolut richtig zu maclien , so rlafs es sich 
eigentlicli nur urn die Vergleichung der Barometer lianclelt. 

Die atif diese Art berichtigtcn Eeobachtungeu werden die 
Unterschiede der Hiilien c', c". . . dn) geben, menn sie lange 
genug fortgeselzt sind, uni die Annalime der Vcrschwindung 
des Einflusses der Sluriingen aus ilirem mittlereii Resullate 
zu rechtfertigen. Wie lang die Fortsetzung geinacht werden 
murs, urn zu dieser- Annahme zu berechtigen, lrann im AII- 
gemeinen nicht angegehen merden j ihre Dauer hgngt VOII  

den Entfernungen und auch yon der Beschaffenheit des Lan- 
des ab, denn es ist. leicht zu iibersehen, dafi dic SrinEhe- 
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h g p '  = 8,70490 
* logp11 = 8,94619 

rung an einen mittleren Zustand, in einem nicht behr un- 
ebenen Lande friiher eintreten wird, als in einem Nit hohen 
Bcrgen bedeckten, welche selhst fortwllirende Starungen des 
Gleichgewichtes erzeugen. Lch glaube aber , daL in Fallen, 
in welclien die Anwendung der hier mitget'heilted Methode 
wirklich veraucht werden rnogte, eine Forteetzung der Beob- 
achtungen an den Vergleickungspunkten, durch zwei volle 
Jahre hindurch, zwei einjiihrige I'vIittel liefern wurde, deren 
Uebereinstilumung die Furcht vor merklichen , iibriggeblie- 
henen Fehlern zum Schweigen bringen wurde. Ich wiirde 
iibrigens fiir zwcclrmlfsig halten Beobachtungen, welche 
durch ganz iirtliche Storungen, d. h. Gewitter und heRige 
Stiirme , entstellt sind , von dem Mittel ausmschlielbzn. 

S o  wie uber die Dauer der zur Bestimmung der Hohen 
der Vergleichungspunkte dienenden Beobachtungen, vor einem 
gemachten Versuche nichts fesigeketzt werden kann, so ist 
auch vorher der wahrscheinliche Fehler nicht anzugehen, wel- 
chen ein eimaliger Besuch eincs zu ,bestimmenden Punktes 
ubrig lassen wird. Ob er unbedeutend oder merklich wird, 
hlngt allein davon ah, oh die Entfernungen nicht zu grofs, 
oder zu grofs sind, um der Interpolation Sicherheit zu geben. 
Fiir Entfernungen bie zu einer gewissen Orenze hat sie volle 
Sicherheit ; diese Grenze kann aber nur durcb gemachte Ver- 
suche beetimmt werden. Man wurde sehr leicht eine Ueber  
sicht iiber die zu erwartende Sicherheit erlangen, wenn man 
zwischen zweien, vielleicht 30 Meilen von einander entfern- 
ten Oertern, an welchen fortlaufende Barometerbeobachtungen 
gemacht werden, noch ein Barometer, in der Richtung und 
etwa in der Mitte zwischen beiden, aufstellte und dieses 
einige Monate lang glcichfalls heobachtete; zeigte dieses Ba- 
rometer Aendernngen, welche dem Mittel der durch die 
beiden Wseren angegchenen sehr nahe gleich sind, so kabn 
man daraus schliefsen, dab die Entfernung von 30 Meilen 
nicht zu groB ist um die Interpolation zu erlauben; im ent- 
gegengesetzten Falle muTs man sich aiif kleinere Entfernungen 
beschriinken. 

4. 
Ich glaube, die vorgeschlagene Methode noch anschau- 

Iicher machen zu konnen, wenn ich ein vollstfndiges Bei- 
spiel davon gebe. Es ist zwar nur ein fingirtes, was aber 
den eben angegebenen Zweclr seiner Mittheilung nicht be- 
eintrlchtigt. 

Ich nehme an, daL man fiir die ohen schon erwlhnte 
harometrische hivellirung von Preuben fiinf Punkte zu Ver- 
gleichungspunkten gewahlt habe, niimlich Konigsberg , Gum- 
binnen, Johannisburg, Thorn und Danzig, und d a b  ihre 
Entfernungen von dem Meridiane von Konigsberg und dem 
Perpendikel (in Meilen eusgedriickt) folgende Werthe habea : 

Zogpp" = 9,09819n 
h g p v  = 8,44463a 
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Diem Werthe YOU 2 und T in dio Formel [7) gesetzt ergeben, 
wenn man das letzte Glied derselben wegliiht: 

log BI = 2,52511; Q1 = 54'43' angenommen 
logBIl = 2,52509; PI' = 54 35 - 
1.g 2,52452; Q1'I = 53 37 - 
kg B l V  = 2,52566; QrV = 53 1 - 
logBV = 2,52524; Pv = 54 Zi - 

Die Formel [8] giebt endlich log B = 2,52504. Man hat 
also die Beobachtungen an den 5 Vergleicliungspunkten, onf 
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Eine, f i r  einen Punkt geltende, welcher in der Lothlinio 
des zu bestimluenden Piinktcs, 46=,7195 iiber der Meeres 
flache liegt, reducirt, und fiir den ersteren gefunden: 

ZogB = 2,52504 T = 15°,9818. 
Die Vergleichung dieser Beobachtung mit der an dem ZLI b e  
stimmenden Puiiktc gemachten, ergicbt die  gesuchie Hiihe 
desselben auf die gewiihiiliche Art, nach der Formel [9]. 

B e s s e Z .  

Schreiben des Herru v. Boguslawski, Conservators der Breslauer Steruwarte , an dcii HcrausgeLer. 
Breslau 1835. April 22. 

Hierdurch beeile ich mich, Ihnen zu melden, dafs ich in  der 
Nacht vom 20sten zum Blsten April auf der Grenze der Stern- 
bilder Rabe und Becher einen tclercopischen Kometen entdcckt 
habe. Nachdem ich an dem Abend eben so vergeblich, wie am 
18ten April, die Gegend it; den Hyaden durchmustert hatte, wo 
nach einer oder der andercn Hypothese, worauf Herr Prof. Ro- 
senberger die nruerdings durch Sic bekannt gemachten Elemente 
gegriindet hatte, der Hulleyrche Komet stehen sollte , benutzte 
ich den sehr heiteren Himmel, urn im Raben einen mir noch 
fehlenden sehr kleinen Stcrn am Heliometer zu bcstimmen mit 
welchem ich am 26sten Nor. 1832 den Bieluschen Kometen ver- 
glichen hatte. In dieser mir von friiherher sehr wohlbekannten 
Gegend gewahrte ich nicht weit westlich daron einen kleinen 
runden sehr verwaschenen Nebelfleck etwa iim 10'145' m.Brs1. Z., 
den ich friiher nie dort gesehen hatte. Ich schob den Gruiid 
auf die besondere Durchsichtigkcit der Luft, merkte mir jcdoch 
seine Stellung gegen die bennchbarten Sterne , und beschlofs, 
gleich nach Beeiidigung der vorgenommenen Arbeit ihn mieder 
Ins Auge zu fasren. 

So wie dies geschehen, war die Luft dunstiger geworden. 
und die ganz kleinen Sterne beim Nebelfleck verschwunden. 
Demungeachtet schien er wirklich, d d s  e r  fortgeriickt sei, und 
ich eilte, ihn noch rnit dem 119ten Sterne der Besselschen Zone 
Nr.225 (auch dem 2ten Stern in  Nr. 240) zu vergleichen. 

Das Resultat war (wie die folgenden ohne die kleinen Cor- 
rectionen und ohne Beseitigung der  Refractionen) : 
April 20. 12h 39',3 m.Zt. AK. 11115s' 11",36 Decl. - 1 2 O  6' 57'57. 
Spatcr wurde e r  i m  Dunst immcr undeutlicher. Gestern Abend 
war e r  sehr allgenfallig fortgeriickt und mufste rnit Nr.112 2 2 2 5  
verglichen werden. 
April21. gh 17,5 m. Zt. AR. llh 53' 1",78 Dccl. -11032' 18",13. 
Die Luft fing hierauf wiedcr an dunstig zu werden, doch gelang 
noch eine aber minder sichere Bcobachtung, die iiberhaupt im- 
mer dadurch schwierig is t ,  weil der  etwa 3 bis 4 Min. grofse 
Kometennebel nur einen sehr undeiitlichen etwas helleren' Punct 
hat ,  und bei der Beriihrung mit dem Stem noch vie1 undeut- 
licher wird, wenn gleich das Bild der Vergleichssterne nur  
durch eine Oeffnung 1%" Q. - Linien , der Komet aber durch die 
volle Oeffnung von 34 Linien Durchrnesser gesehen wird. Das 
letzte Resultat war: 
April21. 9h54',0m.Z. A R  llh 52'52",17 Decl.--ilo30'53",21. 

Das weitere am nachsten Postage. 

Breslau 1835. April 26. 
Ich beeile mich nun,  Ihnen die weitcrcn Beobachtungen des KO- 
meten mitzutheilen, deren mi+, trotz der veranderten und ziim 
Theil sehr ungunstigen Wittcrung, doch noch bishcr immer in  
jeder Nacht einige gegliickt sind. D a  ich die zunehmende Lick-  
schwache des Kometen nicht allein der ungiinstigen Luftbeschaf- 
fenheit zuschreiben konnte, so habe ich aus Besorgnirs , dars zu 
wenig ganz gute Beobachtungen von ihm noch gewonnen mer- 
den mochtcn, es f a r  rathsam erachtet, nicht allein nach GSt- 
tingen, Berlin, KBnigsberg und Dorpat aus besonderen Verpflich- 
tungen, sondern auch nach einigen s ii d 1 i c h e r n  Sternwarten, 
nach Cracau, Wien, Padua und Maniiheim noch in diesen Tagen 
mit der Andeutung seines bisherigen Laufr die Bitte um Auf- 
sucliung und Beobachtung dcrselben ergehen zu lassen *). Dar- 
iiber habe ich aber bis jetzt die Zeit verloren, die Vergleichs- 
sterne zu reduciren und an den Beobachtungen die erforderlichen 
Correctionen anzubringen. Sie entschuldigeii daher wohl, wenn 
ich nur  vorlaufig die rohen Beobachtungen onfiihre, welche 
dann aber auch eine nicht unniitzlicbe Controle meiner spateren 
Ortrangaben seyn werden. 

Der  Vollstandigkeit wegen hole ich rie auch von den cr- 
steren Beobachtungen nach 
April20. Vergleichsstern Nr. 119 (Bessels Zone 225) = Nr. 2 (?&) 

Mittel aus dieser und einer Angabe in dcr'Hist.Ck1. 

1800 AR. 11 55'48,58 
h 0 I ,I 

Decl. - 12 12 9,36 
April20. 1835 - 11 57 3-474 - - 12 23 59,75 
12h39',3 Komet + 36,62 + 17 2,lS 

April21. 

Dist. 19 14,2 Richtungs-W. 1520 17' 
h I t t  

SternNr.liZ(235) AR. 11 52 23,Gl 

9 17,5 m. Z. 

Decl.--1~1$2$61 
h ,  I I t  o t  

Richtungsw. 27 35 
23 0 
9 45 

Kom. Abst. 20 12,3 
17 55,l 9 54,o - 

11 6,0 - - -- (1G 3237) 
Diesc letztere Beobachtung, deren ich in Iiicilicr ersten Anzcige 
gar nicht ermahot habe, weil sie mir zu ungenau schien, m5gc 
doch der Vollstandigkeit wegen hier stehen, sic ergicbt dcs 
Kometen AR. lll152/41",G6 

Es hat  fast immer bei der letzten Beobachtung einer jederi 
Nacht dieselbe Bewandnifs, wenn die Luft so ungunstig ee-  
worden is t ,  dafs besonders die Mcssung dcs Abstander sehr zwei- 
felhaft wird. 

Decl. - 1l0 SO' 42",0-3. 

*) Allen dicacn Stamworten iat schon mein Circulair zugaeandt. S 




